
XVI. 

Die Ausscheidungsform der arsenigen S~iure und Arsens~iure. 

(Erwiderung auf die gleichnamige Arbeit yon G. Joaehimoglu . )  

Von 

Prof. E. Salkowski in Berlin. 

Im vorletzten Heft dieser Zeitschrift (Bd. 80, S. 8ft.) hat Joach i -  
moglu  meine AusfUhrungen in der Zeitsehr. f. physiolog. Chem. Bd. 56, 
S. 95ff. and Bioehem. Zeitsehr. Bd. 13, S. 321 tiber denselben Gegen- 
stand einer Kritik unterzogen, die reich zu einer Erwiderung ntitigt. 

Ich habe gefunden, daB, wenn man alkalischen Kaninchenharn 
mit dem Na-Salz yon arseniger Siiure oder Arsensiiure versetzt, den 
Ham eindampft und mit Alcohol absolut, extrahiert, der alkoholische 
Auszug kein Arsen enthiilt, oder nur eine minimale Menge~), das- 
selbe sich vielmehr in dem Alkoholniedersehlag findet (und zwar 
gilt das ftir arsenige Siiure bei einem Zusatz yon 0,05--2 mg zu der 
Tagesquantit~it yon etwa 500 ecm Harn)7 der Ham yon mit Arsen- 
verbindungen geftitterten Kaninehen sieh dagegen ganz anders verhi~lt: 

�9 Das Arsen geht in diesem Falle in der iiberwiegenden Haupt- 
menge in den Alkoho|auszug iiber, allerdings kSnnen sioh auch Spuren 
yon Arsen in dem Alko]aolniederschlag finden 2). ,, 

Aas diesem versehiedenen Verhalten babe ieh gesehlossen, dab 
der naeh FUtterung mit Arsen~rerbindungen entleerte Ham bald mehr, 
bald weniger Arsen in organiseher Bindung enthalt. 

Dagegen wendet J o a e h i m o g l u  theoretiseh folgendes ein: 
�9 Die leiehte L~islichkeit aller organisehen Arsenverbindungen in 

Alkohol und'die vollst~indige UnlSslichkeit aller anorganischen mtlBte 

1) Der Ausdruck ~ausschliel31ich~ in der Zusammenfassung in der Biochem. 
Zeitschr. Bd. 13, S. 337 geht, wie ich zugeben mul3, wohl etwas zu welt. 

2) Biochem. Zeitschr. Bd. 13, S. 328. 
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die Voraussetzung einer derartigen Trennungsmcthode sein. Tat- 
si~chlich trifft sie nicht zu.,~ 

Die Richtigkcit dieses theorctischcn Einwandes kann ich nicht 
anerkennen: da[~ alie organisohen Arsenvcrbindungen in Alkohol 
15slioh sein miiBten, ist keineswegs Voraussetzung dieses Trenntmgs- 
verfahrens! Was hat die yon Joach imoglu  angeftihrte Unl~islichkeit 
odor Schwerliislichkeit des Arrhenals, des Atoxyls, des Salvarsans 
mit der vorliegenden Frage zu tun? Es handclt sieh doch nichtum 
diese Verbindungen, sondern um eine solche ganz unbekannter ~atur, 
die ebensogut in Alkohol 15slich wie unlSslich sein ktinnte, und ich 
babe ja gar nicht behauptet~ daI~ die Alkoholbehandlung einc all- 
gemeine Trennungsmcthode ftir alle mSglichen kUnstlich hergestellten 
organischea Arsenverbindungen sei! 

Was den ersten Tell der Voraussetzung betrifft~ die nach seiner 
Ansioht als Vorbedingung des Verfahrens erftillt sein ratifite~ so ftihrt 
Joach imog lu  eine Anzahl yon Verbindungen der arsenigen und 
Arsensi~ure an, die in Alkohol 15slich sind. Die Richtigkeit der An- 
gaben yon J. tiber die AlkohollSslichkcit der namhaft gemachten 
Verbindungen will ich durchaus nicht bestreiten, wenn sie auch unter 
Benutzung des Verfahrens yon Gutzei t  angestellt sind, das bekannt- 
lich auch Spuren yon Arson anzeigt und Angaben tiber den Grad 
der L(~slichkeit nicht vorliegen; bier aber handelt es sich nur dar- 
urn, ob der mit arsensaurem oder arsenigsaurem Na versetzte alka- 
lische Kaninchenharn sich gegen Alkohol bei Einhaltung derselben 
Versuchsbedingungen anders  verhiilt, als der nach Arseneinftihrung 
enfleerte. 

Diesen Doppelversuch hat J o a c h i m o g l u  nicht ausgefiihrt, also 
ist er m. E. wohl kaum berechtigt, mein Verfahren fth" unbrauchbar 
zu erkli~ren. Joach imog lu  hat lediglich einen Versuch an einem 
Kaninchenharn unter Zusatz yon 2,1 mg 1) As20a als Na-Salz an- 
gestellt und eiuca zweiten mit alkalisch reagierendem Menschenharn, 
doch kommt dieser eigenflich nicht in Betracht, da meine An~aben 
sich ausschlieBlich auf Kaninchenharn beziehen. 

Sein Versach mit menschlichcm Ham ergab, dab nicht nur der 
bei dem Aasziehen des eingedampften Hams mit Alkohol bleibende 
Rttckstand Arsen enthielt, sondern auch der Alkoholauszug. 

Yon dem im Alkohol n ieh t  ffelSsten RUokstand br Menschen- 
harn sagt Joach imoglu :  

1) Damit ist iibrigens die H6chstgrenz.e, fiir welche meine Angaben 
gelten, sohon etw~s tiberschritten, 
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~Der R t i c k s t a n d  gab a l l e r d i n g s  e inen  viel  s t ~ r k e r e n  
A r s e n s p i e g e l ,  und man kann daraus mit Sicherheit scblieBen, dab  
er mebr Arsen  enthi~lt, als der  Alkoholauszugl ) , , .  

Beim Kaninehenharn heiitt es: ~Der Riickstand enthi~It auch hier 
mehr Arsen. 

Ieh bestreite gar nicht, dab es m~iglich ist, arscnsaure und arsenig- 
saute Salze in den Alkoholauszug iiberzufiihren, ieh babe in Versnch 21 
und 232), die J o a e h i m o g l u  auch anfUhrt, selbst berichter dab aus 
dem mit arsensaurem Salz versetzten Ham etwas Arsen in die 
Alkohol]Ssung tibergegangcn war, daram handelt es sich abet gar nieht, 
sondern vielmehr darum, dal] der nach Arsenzufuhr entleerte Ham 
sieh gegen Alkohol a n d e r s  verhielt, als de rmi t  arsensaurem oder 
arsenigsaurem Alkali versetzte. 

Zwischen den beiderseitigen Befunden an dem mit arsensaurem 
oder arsenigsaurem AIk~li versetzten Ham besteht also nut ein >~rela- 
tiver~ Widerspruch3) und die Erkllirung ftir densclben liegt doch gar 
nicht so fern: hngaben tiber LSsliehkeitsverbiiltnisse haben bekanntlich 
nur in seltenen Fi~llen eine absolute Bedeutung, meistens nur eine 
beschr~inkte, insofern als geringftigige -~nderungcn der Bedingungen 
yon wesentliehem EinfluB sein k6nnen. So kann 9.ueh hier sehon 
die Herstel]ung des ttarnrtickstandes, d.h. wie welt man eindamloff , 
die L~sliehkeit der arsensauren und arsenigsauren Alkalisalze in 
absolutem Alkohol beeinflussen. Es ist aneh ein Untersebied, ob man 
e inmal  mit 150 ecm Alcohol absolutus extrahiert~ wie ieh es getan 
habe oder d re imal  hintereinander mit je  100 ecm, wie es J o a c h i -  
moglu  getan hat~ Aueh der Gehalt des Harns an anorganisehen 
Salzen, der bei verschiedener Fiitterung verscbieden sein kann, kommt 
vielleicht in Betraeht, insofern die Qnantitiit des im Alkohol Unltis- 
lichen mehr oder weniger reiehlich sein kann. 

Ich halte also an meinen Angaben unbedingt fest, und vorl~tnfig 
sehe ich ftir den Untersehied im Verhalteu keine andere Erkt~trungs- 
mSglichkeit als die, dab der Harn naeh Arsenzufuhr einen mebr oder 
weniger groBen Tell des Arsens in organiseher Verbindung enthttlt, 
wenn man nieht die dureh niehts begrtindete ttypothese aufstellen 
will, dab der Ham naeh Arsenzufuhr eine ganz andere Zusammen- 
setzung habe, als der normale. 

1) Im Original nicht gesperrt. 
2) a. a. O. Bd. 56, S. 105. 
3) ~Relativr nenne ich ihn, well ja Joachimoglu nach seinen eigenen 

Worten aus dem Niederschlag ~ einen viel st~rkeren Arsenspicgel, b ekommen 
hat, als aus dem Alkoholauszug. 
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Man k~nnte z. B. annehmen, dal~ der geringe oder fehlende 
Arsengehalt des Alkoholauszuges des mit arsensauren Salzen 1) ver- 
setzten Hams darauf beruhe, dab sich in demselben unlSsliehe arsen- 
saure Ammonmagnesia bilde, man k~nnte ferner annehmen, dab die 
Arsentiere wenig eder gar kein Magnesium ausscheiden und dab aus 
diesem Grunde mehr Arsen in den Alkoholauszug Uberginge. So- 
lange diese Annahmen abet nicht bewiesen sind, mui~ ieh daran fest- 
halten, dab der tIarn der Arsentiere, d.h. soleher, die anorganisehes 
Arsen erhalten haben, mehr oder weniger organiseh gebundenes Arsen 
enth~lt, gerade so~ wie der Ham naeh Gebrauch yon Sehwefel organisch 
gebundenen Sehwefel, naeh Cxebraueh yon Eisen organiseh gebundenes 
Eisen enthElt. 

Sehlieglieh m~ehte ieh noch daran erinnern, dab I n g e r s h e i m e r  
und Rothmann~) in ihrer unter Leitung yon Got t l ieb  ausgeft~hrten 
Arbeit: ~Uber das Verhalten des Atexyls im Organismus,~ zwar nieht 
Athylalkohol, aber doch Methylalkohol zur Abtrennung yon anorga- 
nisehem Arsen im Hgra benutzt h a b e n -  Nethylalkohol datum, wail 
Ato~yl in )~thylalkohol fast unlSslich is~, in Methylalkohol sieh da- 
gegen leieht 15st. 

1) N~ch dea voa Jo~chimoglu angefiihrten Beobachtungen voa Lutz 
und Swinne, die Jo~chimoglu best~tigen konnte, k~me hierbei such die 
arsenige Siiure in Betracht. 

2) Zeitsehr. f. physiol. Chem. Bd. 59, S. 277. 


